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Ursprung: 
Antrag, Fraktion der SPD
Mitzeichnungen: 

Beratungsfolge:
30.09.2020 BVV BVV/035/VIII

Betreff: Fachtag zum Thema Rassismus

Die BVV möge beschließen:
Das Bezirksamt wird ersucht, sich über den Rat der Bürgermeister*innen für 
die Organisation eines überbezirklichen Fachtages zum Thema Rassismus 
einzusetzen und neue Wege der bezirklichen Zusammenarbeit und des 
Austausches zwischen den Bezirken und Ämtern zu ermöglichen.

Zum Fachtag und in der Vorbereitung hinzuzuziehen sind auch Projekte und 
Träger wie: „Afro-Deutsche Ateliers“ und die Fach- und Netzwerkstelle [moskito] 
gegen Rechtsextremismus, für Demokratie und Vielfalt.

Berlin, den 22.09.2020

Einreicher: Fraktion der SPD, 
BV Tannaz Falaknaz, BV Gregor Kijora, BV Roland Schröder

Begründung siehe Rückseite



Drs. VIII-1257

Begründung:
Rassismus macht sich nicht nur bemerkbar, wenn wie kürzlich bei Razzien in 
der rechtsextremistischen Szene sogenannte Feindeslisten gefunden werden, 
wo Namen von politisch Aktiven aufgelistet sind, Rassismus ist viel mehr ein 
strukturelles und gesellschaftliches Problem, welche viele Menschen 
tagtäglichen, unabhängig von Razzien und erleben und ausgesetzt sind. 
Auch Pankow als „Ort der Vielfalt“ ist nicht frei von Stereotypen, 
Diskriminierungen und rassistischen und fremdenfeindlichen Taten. Im Jahr 
2019 erfasste moskito allein für den Bezirk Pankow 236 Vorfälle, „denen 
das+ Motiv Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Rassismus, 
Antisemitismus, LGBTIQ*-Feindlichkeit, etc.) und/ oder eine 
rechtspopulistische, extrem rechte bis neonazistische Einstellung zu Grunde 
lagen“1 (Moskito 2019: Jahresauswertung Register Pankow).

Doch Rassismus ist kein Problem, welches an Grenzen endet. Erfassen kann 
man die Taten und die alltäglichen Vorfälle sicherlich auf bezirklicher Ebene, 
für einen lösungsorientierten Ansatz bedarf es aber einer 
bezirksübergreifenden Strategie und Vernetzungsmöglichkeit. Der Fachtag 
zum Thema Rassismus kann den Bezirken die Möglichkeit geben, sich 
auszutauschen, über bewährte Formate zu sprechen und gemeinsam darauf 
zu blicken, welche präventiven und reaktiven Ansätze in den Bezirken 
funktionieren, etabliert werden können und was die Rolle der Bezirksämter 
bei diesem Prozess ist. Durch die Benennung von möglichen Trägern und 
Projekten in diesem Bereich, haben diese beim Fachtag darüber hinaus die 
Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen. 

1 Quelle: https://berliner-register.de/pankow
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